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Tutzing ist auf gutem Weg. Eingeschlagen hat ihn die 
Gemeinde 2014 mit dem Amtsantritt unseres verstorbenen 
Bürgermeisters Rudolf Krug. Er hat dafür gesorgt, dass 
Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung wieder 
konstruktiv zusammenarbeiten und – mindestens genauso 
wichtig – dass die Bürgerinnen und Bürger Gehör finden. 

Diese Politik der Kooperation, des Miteinanders und  
der Transparenz möchte ich fortsetzen und weiter  
vorantreiben. Denn nur so lassen sich Missverständnisse  
im Keim ersticken und Gemeinsamkeiten erreichen. 

Tutzing braucht aber auch neue Ideen. Im Einzugsgebiet 
Münchens gelegen werden Fragen der Ortsentwicklung 
immer drängender. Ob Verkehr oder Architektur, Immobilien- 
preise oder Gewerbeansiedlung: Es gilt Lösungen zu 
erarbeiten, die Tutzing zukunftsfähig machen und gleich-
zeitig sein Ortsbild und seinen Charakter bewahren. 
Zentrale Aspekte sind für mich als Bio-Landwirtin dabei 
Nachhaltigkeit und Ökologie.

Eigenständigkeit ist ein wichtiges Thema auch für  
die Ortsteile Kampberg, Diemendorf, Monatshausen,  
Unterzeismering, Traubing und Obertraubing. Als Landwirtin 
kenne und verstehe ich deren Probleme nur zu gut. Im 
Miteinander sehe ich auch hier den Schlüssel zum Erfolg.

Als Bürgermeisterin für Tutzing kann ich all diese 
Aufgaben angehen. Dabei helfen mir meine Erfahrungen 
als langjährige Gemeinderätin und dritte Bürgermeisterin, 
meine Führungskompetenz als Leiterin eines landwirt-
schaftlichen Betriebes und nicht zuletzt mein weibliches 
Einfühlungsvermögen. 

Tutzing braucht Kontinuität ...



... und Heimatverbundenheit

In Xanten am Niederrhein geboren bin ich doch seit 
Jahrzehnten in Tutzing verwurzelt. Hier habe ich nicht  
nur meinen Mann Martin kennengelernt und meine drei 
Kinder zur Welt gebracht, sondern als Staatlich geprüfte 
Wirtschafterin für Landbau 1986 auch einen der ersten 
biologisch geführten landwirtschaftlichen Betriebe der 
Region aufgebaut. Bis heute trägt der Greinwald-Hof mit 
Stolz das Bioland-Siegel. Daran hat auch die Umstellung 
auf Pferdehaltung nichts geändert, die 1993 zu einer  
engen Partnerschaft mit der Tabaluga-Reittherapie führte.

Seit 27 Jahren im Gemeinderat.
Auch in der politischen Gemeinde engagiere ich mich bereits 
viele Jahre: Seit 1990 bin ich ununterbrochen im Gemeinderat 
tätig, seit 2014 dritte Bürgermeisterin. Als Angehörige einer 
der ältesten Tutzinger Fischerfamilien nehme ich zudem 
regen Anteil am Vereinsleben – etwa in der Tutzinger Gilde. 

Sie können mir glauben:  
Tutzing und seine Bewohner liegen mir am Herzen.

www.buergermeisterin-fuer-tutzing.de



Unter www.buergermeisterin-fuer-tutzing.de finden  
sie nicht nur verschiedene Wege der Kontaktaufnahme, 
sondern auch relevante Informationen über mich und 
meinen Wahlkampf:

• Termine aktueller Veranstaltungen
• Pressetexte und -fotos als Download
• Möglichkeit zum Dialog

Die Homepage wird kontinuierlich aktualisiert und  
erweitert – es lohnt sich also, sie regelmäßig zu besuchen.

Dieser Flyer wurde mit 100 % Ökostrom gedruckt.  
Das Papier ist FSC®-zertifiziert, mit dem EU-Ecolabel  
gekennzeichnet und zu 100 % recyclebar.
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